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Charakteristisch für Stramms „Wortkunst“-Verfahren sind der völlige Verzicht auf poetische Aus-
schmückungen aller Art, die Lösung von Wörtern und Wortreihen aus Syntaxzusammenhängen,
unverbundene Aneinanderreihungen von handlungsstarken Verben, Wortzusammenballungen
und -neuschöpfungen sowie der Versuch, die unmittelbare Erfahrung der extremen psychischen
Stresssituationen im Kriegsalltag in Wortassoziationen umzusetzen. Als nach dem 2. Weltkrieg
Stramms Feldpostbriefe veröffentlicht wurden – vor allem die an Herwarth Walden und seine
Frau Nell –, wurde deutlich, dass Stramm seine Kriegsgedichte direkt im Schützengraben ver-
fasst und so seine traumatischen Erlebnisse zu bewältigen versucht hatte. Viele Merkmale der
Briefe (Gedankensprünge, Hyperbeln, Ellipsen, Assoziationen usw.) kehren in den Gedichten
wieder, aber sprachlich noch konzen trierter und weiter durchgearbeitet So sind Stramms Kriegs-
gedichte und Feldpostbriefe aus heutiger Perspektive einzigartige Dokumente aus dem Ersten
Weltkrieg, die Einblicke in die Brutalität und Unmenschlichkeit der psychischen Belastung
gewähren können, denen die Soldaten an der mörderischen Front ausgesetzt waren. 

Didaktisch-methodische Überlegungen
Stramms Gedichte gelten im Vergleich zu manchen Schulklassikern expressionistischer Lyrik
(wie Heyms „Der Gott der Stadt“, Benns „Kleine Aster“ und Trakls „Verfall“) als sperrig und
schwierig. Und nicht zu Unrecht: „Wortkunst“ verlangt einen eigenen Zugang, ist von vorn -
herein auf Vieldeutigkeit angelegt und setzt Leserinnen und Leser voraus, die nicht gleich bei der
Erstlektüre abgeschreckt sind, sich provoziert fühlen und die weitere Beschäftigung mit den Tex-
ten ablehnen. Allerdings ist der Prozess zur Akzeptanz solcher Texte ohne ein didaktisches Pro-
gramm oft nicht erfolgreich. Im vorliegenden Fall wird mit Quellen gearbeitet, die als Verständ-
nishilfen dienen können: Stramm hat Feldpostbriefe geschrieben, die nicht nur über seine Lage
an der Front Auskunft geben, sondern auch viel über die psychische Belastung eines Frontsolda-
ten verraten – eine Situation, die der Dichter nicht zuletzt mit einer Schreibpraxis im Schützen-
graben zu bewältigen versuchte. 

Den Schülerinnen und Schülern dienen die Briefauszüge zugleich als Informationsbasis, um sich
die Umstände klarzumachen, unter denen Stramm seine Texte produzierte. Darüber hinaus sol-
len die Briefe auch Einblicke vermitteln in die sprachliche Dimension der Kriegserfahrungen.
Stramm schreibt seine Briefe so, wie er auch seine Gedichte verfasst: skizzenartig konzentriert,
abgehackt und dynamisch; er verwendet Leitbegriffe wie „Angst“ und „Grauen“ und versucht
seine Eindrücke und Empfindungen so unmittelbar wie möglich wiederzugeben. Die Lerngruppe
hat also die Möglichkeit, Texte und Briefe miteinander zu vergleichen und so einen Zugang zur
„Wortkunst“ Stramms zu erhalten.

Die Schreibsituation Stramms und anderer Autoren ist den Lernenden heute nicht vertraut, so
dass auch hier didaktische Zugänge ermöglicht werden sollen. Dazu wird die grundlegende
Frage aufgegriffen, die Stramm in einigen seiner Briefe aufgeworfen hat und die bis heute für
alle Kriegsdichtungen von Bedeutung ist: Lässt sich das unmittelbare, grauenhafte Geschehen
des Krieges überhaupt adäquat in Worte fassen („Wo sind Worte für das Erleben“, Brief vom
6. Oktober 1914; „Ich habe keine Worte nur Lallen“, Brief vom 25. Februar 1915)? Diese
Grundsatzfrage nach dem Möglichkeiten bzw. Grenzen der Sprache fordert die Schülerinnen
und Schüler zur eigenen Sichtweise und zu einem eigenständigen Urteil heraus, indem sie die
Produktionen Stramms als eine der möglichen Antworten diskutieren. 

Die avantgardistischen Sprachexperimente Stramms verlangen ein genaues, verzögertes, wie-
derholtes Lesen, das allerdings aufgrund der poetischen Struktur der „Wortkunst“ nicht zu ein-
deutigen Resultaten oder zur Erkenntnis klarer Intentionen führt. Den Schülerinnen und Schülern
soll diese Prämisse des Vieldeutigen im günstigsten Falle als Chance erscheinen, eigene Verste-
hensvorschläge zu entfalten, allerdings nicht im Sinne eines bloßen Spekulierens, sondern im
ständigen Rückbezug auf Phänomene des Textes und seine sprachlichen Eigenarten. In leis-
tungsstarken Lerngruppen lässt sich schließlich, ausgehend von Stramm, der Begriff „Avant-
garde“ als Fachbegriff einführen.
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Erläuterungen (M 4–M 6) 

Die Doppelstunde konfrontiert die Lerngruppe mit zwei „Wortkunst“-Gedichten von August
Stramm. Dabei sollen zwei didaktische Teilaspekte miteinander verknüpft werden. Zum einen
bieten die kurzen Texte unterschiedliche Gestaltungsformen der Kriegsgedichte: Während das
Gedicht „Angststurm“ (M 4) die Angstsituation der Soldaten in Reihen von Wortfragmenten
fasst, arbeitet das Gedicht „Kriegsgrab“ mit der Technik assoziativer Verdichtung. In beiden
Gedichten ist – charakteristisch für die „Wortkunst“ – die Satzgrammatik weitgehend aufgelöst.
Zum anderen geht es um die sprecherische Realisation der „Wortkunst“, die Stramm selbst nicht
als Leselyrik, sondern als Sprech- und Vortragspartitur ansah. Die Lerngruppe soll dabei die Viel-
falt von Realisationsmöglichkeiten kennenlernen und erproben. 

Stundenverlauf – Der „Wortkünstler“ August Stramm: „Angststurm“ und „Kriegs-
grab“

Die Hausaufgabe dient als Hinführung zum Thema. Dabei wird noch einmal der Bezug zur
Briefanalyse in der vorangegangenen Stunde hergestellt, so dass der Lerngruppe der unmittel-
bare Kontext der Entstehung bewusst wird. Auf diese Weise können Missverständnisse vermie-
den werden, beispielsweise die Rezeption von Stramm-Gedichten als bloße Wortakrobatik und
Spielerei. Das Thema „Angst“ wird im Brief anschaulich dargestellt und im Gedicht auf sehr
eindrucksvolle Weise umgesetzt. Der Unterschied liegt darin, dass der Briefschreiber eine Situa-
tion zu erklären versucht, während das Gedicht sie unmittelbar in Wortfragmente fasst. Das
Fragmentarische wird dabei zum Ausdruck der Angst.

Die Phase für die Auswertung der Hausaufgabe sollte zeitlich nicht zu knapp kalkuliert werden,
weil die anschließende Erweiterungsphase ein solides Textverständnis voraussetzt.
Zugleich hat diese Unterrichtsphase die Funktion, über die Sprech- und Vortragsrealisation
einen weiteren Zugang zur „Wortkunst“ zu öffnen und dabei einen produktionsorientierten Weg
zu nutzen (M 5): Es geht nicht um ein bloßes Vorlesen des Gedichts, sondern um eine in Grup-
penarbeit geplante sprecherisch durchgearbeitete Erschließung, die wichtige Aspekte
des Gedichts zum Ausdruck bringen soll und selbst als der auditive Teil der „Wortkunst“ bezeich-
net werden kann. Dieser didaktische Zugriff ist umso mehr gerechtfertigt, als Stramm die grau-
sige „Akustik“ des Kriegsgeschehens immer wieder in seinen Briefen anspricht und in
seinen Gedichten umsetzt. Inwieweit die Lerngruppe auch die dritte Aufgabe zum chorischen
Sprechen bearbeitet, hängt von der Kenntnis dieser Methode ab. (Gerade ein chorisches Spre-
chen erscheint geeignet, die „Überwältigung“ des einzelnen Soldaten durch das Kriegsgesche-
hen auch für die Zuhörer hör- und spürbar zu machen.) Beim Vortrag der Gruppen und der
anschließenden Auswertung im Plenum (UG) kann das Arbeitsblatt als Beurteilungsgrundlage
dienen.

Im zweiten Teil der Doppelstunde werden die bisherigen Beobachtungen zu Stramms „Wort-
kunst“ durch eine Untersuchung des Gedichts „Kriegsgrab“ (M 6) ergänzt. Das
Gedicht ist anders konzipiert als „Angststurm“ und erfordert daher eine gründliche Beschrei-
bung. Zugleich bietet sich eine induktive Definition des Begriffs „Wortkunst“ an, bei der
die Schülerinnen und Schüler auch das Gedicht „Angststurm“ einbeziehen. Stramm arbeitet bei
der „Wortkunst“ mit Abstraktionstechniken (➝ abstrakter Expressionismus); durch den
zunächst schwierig zu verstehenden Text schimmern Anspielungen auf etwas Konkretes – ein
typisches Kriegsgrab im Ersten Weltkrieg – durch; zugleich lösen andere Wörter Assoziationen
aus, so dass sich allmählich das Thema des Gedichts erweitert. 

Von hier aus kann in einem Vertiefungsschritt Stramms Verfahren diskutiert werden, indem
auf eine Briefstelle zurückgegriffen wird. In leistungsschwächeren Lerngruppen könnte die vierte
Aufgabe (Bezug auf eine Briefpassage) auch gestrichen und dann im Plenum als Abschluss
der Stunde auf der Basis der bisherigen Analyse besprochen werden. 

Die vorbereitende Hausaufgabe zur nächsten Stunde bezieht sich auf ein weiteres Kriegsge-
dicht Stramms, und zwar auf den Text „Granaten“ (M 7). 
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Erläuterungen (M 7–M 9)

Die Doppelstunde hat einen thematischen Schwerpunkt; im Mittelpunkt steht eine Waffe, die im
Ersten Weltkrieg nicht nur zahlreiche Menschen tötete, sondern auch bei Hunderttausenden von
Soldaten, die die Kämpfe überlebten, psychische, oft traumatische Schäden hinterließ: die Gra-
nate. Vor allem in den Stellungskriegen der Westfront wirkte sie Tag für Tag todbringend. Es ver-
wundert daher nicht, dass eine Reihe expressionistischer Künstler ihre Erfahrung mit dieser
Waffe künstlerisch zu bewältigen versuchte, darunter auch August Stramm, Alfred Lichtenstein
und George Grosz. Allen dreien ist gemeinsam, dass sie unmittelbar an der Front Gedichte
schrieben bzw. Zeichnungen und Skizzen anfertigten.  

Stundenverlauf – Das Trauma der Granaten: zum Beispiel Stramm, Lichtenstein
und Grosz

Der Einstieg ins Thema erfolgt durch Einholung der Hausaufgabe: Für die Stunde haben die
Schülerinnen und Schüler Stramms Gedicht „Granaten“ vorbereitet (M 7). Bei der Bespre-
chung dieses Textes können die Lernenden ihre bereits erworbenen Kenntnisse zur „Wortkunst“
vertiefen, also sowohl einzelne Verfahren erläutern als auch zu manchen Versen eigene Asso-
ziationen vorstellen (z. B. „Zeit entgraust“). Die Besprechung der drei Aufgaben zum Gedicht
sollte zeitlich nicht zu knapp kalkuliert werden, zumal einige Verse des Gedichts recht schwierig
aufzuschlüsseln sind. 

Ein Überleitungsimpuls kann den Gegenstand der Stunde, das Trauma der Granatenangriffe,
noch einmal ins Zentrum rücken (Wieso waren gerade die Granatenangriffe besonders gefürch-
tet?). Der nächste Unterrichtsschritt stellt eine thematische Erweiterung dar, indem zwei
weitere expressionistische Beiträge zum Gegenstand behandelt werden: Lichtensteins
Gedicht „Die Granate“ und Grosz‘ Zeichnung „Granatloch“. Als Arbeitsform bietet sich
eine Gruppenarbeit an, in der zugleich die Sicherheit im Umgang mit komplexen Aufgabenstel-
lungen trainiert wird.

Das Gedicht Alfred Lichtensteins wirkt wie ein kompletter Kontrast zu Stramm, weil der Autor die
Außenperspektive gewählt hat. Hinter der scheinbaren Objektivität der Beobachtung schim-
mern Angst und Grauen durch. George Grosz’ karikaturenhafter Zeichnungsstil, der an Kinder-
zeichnungen und Kritzeleien erinnert, ist eine unmittelbare Reaktion auf die Fronterfahrung: Der
Mensch wird zum bloßen Objekt einer über ihn herrschenden Kriegsmaschinerie, so dass er zur
Karikatur seiner selbst wird. 

Auf der Basis der drei Textbeispiele zum Gegenstand „Granaten“ soll in der Vertiefungsphase
der Stunde das Gesamtresultat unter produktionsästhetischen Aspekten betrachtet werden. In
leistungsstarken Lerngruppen kann diese Abschlussdiskussion bereits durch die Zusatzauf-
gabe auf dem Arbeitsblatt M 9 vorbereitet werden: Alle drei expressionistische Künstler haben
auf dem Schlachtfeld und im Schützengraben Gedichte geschrieben bzw. Zeichnungen und
Skizzen angefertigt, so dass diskutiert werden kann, inwieweit das Schreiben bzw. Zeichnen
eine Art Überlebensstrategie war. Für Stramm können in diesem Zusammenhang selbstver-
ständlich auch die Briefe, die er im Schützengraben verfasste, herangezogen werden. 

Erwartungshorizont (M 7)

Zu 1.: Sinnabschnitte des Gedichts „Granaten“ von August Stramm:
•   Teil 1: V. 1–3: Situation der Erwartung, des „Ahnens“; „Wissen“ hilft nicht weiter („stockt“);

schreckhafte Angst vor Verwundungen; hilfloses Sich-taub-Stellen bzw. Schon-taub-Sein auf-
grund der bereits eingeschlagenen Granaten

•   Teil 2: V. 4–7: Aneinanderreihung von Verben aus dem akustischen Wortfeld (kreischen,
schrillen, pfeifen, knarren, knirschen, klatschen, fauchen): Wiedergabe der Geräusche vom
Zünden über das Fliegen bis zum Explodieren der Granate

•   Teil 3: V. 8–11: Situation nach dem Einschlag: Perspektivenwechsel in die Höhe und Weite
bzw. sehr allgemein über den Augenblick hinaus (Himmel, Sterne, Zeit, Raum)
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Erläuterungen (M 10–M 13)

Die Doppelstunde am Schluss der Unterrichtsreihe hat die Aufgabe, die bisherigen Analysen
thematisch zu vertiefen. Dabei steht die schon mehrfach in der Reihe angeklungene Frage nach
dem Schreiben von Gedichten unter den Extrembedingungen des Schützengrabens im Zentrum
des Unterrichts. Stramm hat die Frage selbst in einigen Briefen an Nell und Herwarth Walden
aufgeworfen und zu beantworten versucht. In der Abschlussphase der Reihe besteht auf
der Basis dieser Quellen eine gute Möglichkeit, den der „Wortkunst“ Stramms zugrunde liegen-
den Anspruch herauszuarbeiten. Im folgenden Unterrichtsschritt sollen die Ergebnisse dann
noch einmal an einem Textbeispiel vertieft werden, und zwar am Gedicht „Patrouille“ (M 12).
Leistungsstarke Gruppen können alternativ eines der wenigen Prosa-Beispiele für Stramms
„Wortkunst“ untersuchen, die (recht anspruchsvolle) Skizze „Der Letzte“, die als innerer Mono-
log gestaltet ist. Briefe und literarische Beispiele geben der Lerngruppe noch einmal die Mög-
lichkeit, in einem abschließenden Resümee den Anspruch des Dichters zu reflektieren und aus
heutiger Sicht zu beurteilen.

Stundenverlauf – Dichten am Rande der Verzweiflung? Reflexionen über die
Grenzen der Sprache 

Zu Beginn der Doppelstunde erfolgt die Einholung der Hausaufgabe (M 10). Das Gedicht
„Sturmangriff“ bezieht sich auf eine konkrete Alltagssituation im Krieg, die am Text im Detail
ermittelt werden kann. Stramm spielt nicht nur auf äußere Vorgänge an, sondern zeigt auch die
innere Angst und Anspannung des Soldaten, der einen Sturmangriff miterlebt. Als Überleitungs-
impuls bietet sich dann die Frage an: „Das Leben im Schützengraben – eine Schreibsituation für
Dichter?“ Der Impuls basiert auf den bisher gelesenen Texten, sowohl den Briefen als auch den
Gedichten, die Stramm aus dem Schützengraben schrieb.

Damit ist inhaltlich ein direkter Übergang zur umfangreichen Untersuchungsphase geschaf-
fen, in der zwei Auszüge aus Briefen Stramms (M 11) analysiert werden. Es handelt sich um
immer neue Versuche, das Erlebte in Worte zu fassen, wobei Stramm die Schwierigkeiten und
Grenzen der Sprache ständig offenlegt. Für die Lerngruppe besteht so die Möglichkeit, die
psychische Extremsituation in Stramms Briefprotokollen bis in die einzelnen Wendungen hinein
zu rekonstruieren. Stramm legt den Briefadressaten Nell und Herwarth Walden sein Inneres
offen, und zwar schonungslos und ohne Rücksicht darauf, dass hier ein Offizier und Hauptmann
einen Brief verfasst. Die Schülerinnen und Schüler können aufgrund der sprachlichen Anschau-
lichkeit unmittelbar einen Bezug zu den „Wortkunst“-Gedichten herstellen. Die Briefe
umschreiben das poetologische Programm der Gedichte, die der Autor stets im Bewusstsein
geschrieben hat, dass das Geschehen kaum in Worte zu fassen ist („Ich habe keine Worte nur
Lallen“). In diesem Zusammenhang ist auch die sprachliche Gestalt der Briefe von Bedeu-
tung: unvollständige Sätze, Wortwiederholungen, grammatische Unklarheiten, fehlende bzw.
falsche Interpunktion sind Hinweise auf die äußersten Erregungszustände, in denen die Briefe
entstanden sind. Aufgrund der Komplexität des Gegenstandes soll die Analyse in Gruppen -
arbeit erfolgen.

Die abschließende Unterrichtsphase bietet noch einmal die Möglichkeit, die Briefe auf
ein literarisches Beispiel zurückzubeziehen. Das Gedicht „Patrouille“ (M 12) thematisiert in kon-
zentrierter, verdichteter Form die gefürchtete Patrouillen-Situation; mit den Mitteln seiner „Wort-
kunst“-Technik deutet Stramm an, wie jeder Schritt auf unbekanntem, feindlichem Terrain mit
Grauen und mit Angst verbunden ist, im nächsten Moment getroffen zu werden.

Der Rückbezug zu den Briefen kann an verschiedenen Stellen ansetzen: Stramm selbst
nimmt Wertungen vor, indem er die Sprachlosigkeit beschreibt und seine Sprache mit „Lallen“
vergleicht. Ausgehend von den Briefen können daher die Eigenarten und Ansprüche von
Stramms „Wortkunst“ abschließend noch einmal zusammenfassend unter der provozierenden
Leitfrage „Wortkunst – ein dichterisches Lallen?“ diskutiert werden. 
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